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Artwork – Konzept 
Kärnten Therme, Villach 

Bildwelt	  der	  
Therme:	  

eine	  Wanderung	  
durch	  die	  Natur	  
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Umsetzung	  

Entsprechend	  der	  Architektur	  und	  des	  modernen	  Au2retens	  der	  neuen	  Kärnten-‐Therme	  wurden	  gezielt	  
zeitgenössische	  Medien	  für	  die	  Umsetzung	  des	  KunstKonzeptes	  eingesetzt.	  

In	  der	  GroAe	  (Schwimmbereich)	  und	  im	  Badebereich	  werden	  die	  Video-‐	  und	  Sound-‐Installa?onen	  des	  
Villacher	  Künstlers	  Herwig	  Steiner	  das	  Thema	  Wasser	  und	  Dobratsch	  neu	  und	  spannend	  darstellen.	  

In	  den	  öffentlichen	  Bereichen	  wird	  die	  abstrahierte	  Fotografie	  von	  Detlef	  Löffler	  die	  EinzigarQgkeiten	  
und	  Sehenswürdigkeiten	  der	  Natur	  um	  Villach	  und	  des	  Naturschutzgebietes	  Dobratsch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(zT	  mit	  Beschri2ung)	  –	  aufzeigen	  und	  besondere	  Raumatmosphären	  schaffen.	  

Im	  Artwork	  werden	  so	  –	  künstlerisch	  interpreQert	  -‐	  	  alle	  wesentlichen	  Naturschauspiele	  	  der	  Region	  dem	  
Besucher	  vorgestellt:	  	  

Maibachl	  

Studenzaquelle	  

Römerquelle	  

Römerweg	  

Kaltbach	  

Zillerbach	  

Wald	  der	  Umgebung	  

Lotusblumen	  

Dobratsch	  
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Artwork  
Kärnten Therme, Villach 
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EG 
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Artwork – Motive  
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich EG, Eingang 

Titel, 
Technik Faakersee 

FotoCollage 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Trapezbild 

Die	  KonfrontaQon	  oder	  der	  Kontrast	  durch	  farbliche	  Veränderung	  gegenüber	  dem	  Inhalt	  des	  Sujets	  sind	  der	  Reiz,	  den	  der	  Betrachter	  auf	  sich	  einwirken	  lassen	  
kann.	  Die	  schneebedeckten	  Karawanken	  –	  besonders	  der	  in	  der	  MiAe	  abgebildete	  MiAagskogel	  -‐	  stehen	  in	  OpposiQon	  zu	  den	  Farben	  sonnengelb/orange	  und	  
rotbraun.	  Die	  Farbgebung	  stellt	  den	  warmen	  Sonnenuntergang	  im	  Sommer	  dar.	  Gegenüber	  gestellt	  das	  Rotbraun	  des	  am	  Boden	  liegenden	  Herbstlaubes.	  Das	  
Kobaltblau	  stellt	  den	  einzigarQgen	  Himmel	  über	  Kärnten	  dar	  –	  der	  besonders	  im	  Herbst	  und	  während	  den	  Frühjahrs-‐AbendsQmmungen	  die	  Landscha2	  in	  
surrealen	  Blau	  imposant	  einfärbt..	  	  
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich Stiegenhaus 
EG – 3.OG 

Titel, 
Technik Naturdenkmale 

FotoCollage 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Bildserie, farblich abstrahiert 
Orientierungshilfe 

Als	  Basis	  wurden	  die	  Sujets	  -‐	  die	  mit	  einer	  digitalen	  
MiAelformatkamera	  erstellt	  wurden	  -‐	  händisch	  und	  
nicht	  mit	  kommerziellen	  DTP-‐Filtern	  nachbearbeitet.	  

Besonderer	  Wert	  wurde	  auf	  die	  Betonung	  des	  anQken	  Alters	  	  	  	  	  	  	  und	  die	  
EinzigarQgkeit	  des	  Römerweges	  in	  Warmbad	  Villach	  gelegt.	  Die	  Kratzer	  
und	  Flecken,	  die	  kontrastreiche	  
Überzeichnung	  sowie	  die	  Farbverschiebungen	  stellen	  ein	  
altes	  Filmmaterial	  dar,	  das	  durch	  unsachgemäße	  Archivierung	  
vom	  chemischen	  Prozess	  verändert	  wurden. 
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Artwork – Künstlervorstellung 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich EG – Restaurant 
pool25 

Titel, Werk Warmbad pool 25 

Künstler Hans Staudacher 

Infos ein großer Kärntner Künstler 
erinnert sich an seine beruflichen 
Anfänge hier im Warmbad Villach 

Als	  Hans	  Staudachers	  Förderer	  war	  seinerzeit	  Dr.	  Feldner,	  ehemaliger	  Präsident	  des	  
Kunstvereines	  für	  Kärnten,	  der	  ihm	  eine	  Stelle	  als	  Schwimmlehrer	  im	  Warmbad	  
vermiAeltete.	  Aus	  jener	  Zeit	  stammt	  die	  enge	  Verbindung	  zum	  Warmbad	  und	  zu	  den	  
Eigentümerfamilien.	  
Jetzt	  konnte	  der	  Künstler	  von	  Frau	  Dr.	  Leonore	  Lukeschitsch	  für	  eine	  Hommage	  an	  die	  neue	  
KärntenTherme	  gewonnen	  werden. 
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Artwork – Motiv (Originalbild) 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich EG – Restaurant 
pool 25 

Titel, 
Technik Warmbad pool 25 

(2012)                        
Acryl auf Leinwand 

Künstler Hans Staudacher 

Infos Originalbild gemalt für die neue 
Kärnten—Therme 
Leinwand 120x300cm 
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Artwork – Raumansicht  
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich EG - KIDS 

Titel, 
Technik Thema „Nemo“ 

Aribrush 

Künstler Manuel Lunardi 

Infos Airbrush auf die Wand,  große 
Fische und Meerestiere-Sujets 

Manuel	  Lunardi	  ist	  ein	  begnadeter	  Freihand-‐Künstler.	  Er	  liebt	  Kinder	  und	  die	  Tiere.	  Ideal	  für	  dieses	  Thema.	  Aus	  der	  Erinnerung	  
pinselt	  er	  MeeresQere	  an	  die	  Wand.	  Hier	  ein	  Clownfisch	  wie	  „Nemo“,	  der	  diesen	  Kinderbereich	  wohl	  namentlich	  prägen	  wird.	  
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Artwork  
Kärnten Therme, Villach 
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1.OG 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG- Garderobe 
Norden 

Titel, 
Technik Gerlitzen 

Dobratsch 
Panoramafoto 

Künstler Detlef Löffler 

Infos „Über den Wolken“              Blick 
aus dem Fenster 
(Egg am See - Faakersee) 

Der	  Blick	  strei2	  von	  den	  Karawanken/Ruine	  Finkenstein	  aus	  in	  Richtung	  Gerlitzen,	  im	  vorderen	  Bereich	  unter	  den	  Wolken	  hervor	  blinzelnd	  die	  Kirche	  von	  
"Egg	  am	  See"	  mit	  Teilansichten	  des	  Faakersees.	  Dieses	  Panorama	  bekommt	  seinen	  besonderen	  Stellenwert	  durch	  die	  PosiQonierung	  im	  Bereich	  der	  
Garderobe	  im	  1.	  Obergeschoss.	  Von	  diesem	  Standpunkt	  aus	  sieht	  der	  Besucher	  die	  Gerlitzen	  nur	  zum	  Teil,	  da	  die	  imposanten	  Eichen	  und	  Buchen	  des	  
Warmbad-‐Parks	  die	  Totalansicht	  verhindern.	  So	  stellt	  das	  Foto	  gegenüber	  der	  realen	  Ansicht	  eine	  Stereotype	  dar.	  
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Fitness 

Titel, 
Technik Fitness 

Digitalarbeit 

Künstler Gregor Hartmann 

Infos Menschen in kunstvoller Pose auf 
Leinwand gedruckt 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Fitness 

Titel, 
Technik Figurengruppe 

„in Bewegung“ 

Künstler Fritz Russ 

Infos Menschen-Skulpturen aus 
Alteisen in dynamischen Posen 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 1.OG Fitness 

Titel, 
Technik Naturschilfufer 

Folienbilder 

Künstler Conrad Amber 

Infos Natürliches Ambiente, Pflanzen 
am Wasser ....      als Sichtschutz 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Ruhe 

Titel, 
Technik Römerweg 

Fotocollagen 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Leinwandbilder Serie 

Als	  Wiederkennung	  und	  als	  Themen	  gebende	  Bildwelt	  für	  diesen	  Bereich	  wurden	  hier	  die	  verschiedenen	  Römerweg-‐Sujets	  mit	  den	  eigens	  erzeugten	  DTP-‐
Werkzeugen	  erstellt	  und	  künstlerisch	  überzeichnet.	  5	  Werke	  prägen	  den	  Ruheraum.	  	  
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Ruhe 

Titel, 
Technik Römerweg 

Fotocollagen 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Leinwandbilder Serie 
Pos. 10 
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Artwork – Motiv 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 1.OG Hallenbad 
Sportbecken 

Titel, 
Technik Schwimmer 

Wandpanorama 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Wandplanenbeschichtung 

Kunstserie	  Schwimmer:	  
Den	  Anfang	  macht	  das	  größte	  darstellende	  Bild	  der	  Kärntentherme	  -‐	  	  vermutlich	  auch	  das	  größte	  produzierte	  in	  Kärnten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  gibt	  zwei	  
visuelle	  Achsen	  die	  hier	  in	  Beziehung	  stehen.	  Der	  inhaltliche	  Kontext	  und	  der	  veränderliche	  visuelle	  Abstandsmaßstab.	  
Inhalt:	  
Die	  Energie	  die	  ein	  Schwimmer	  im	  Wasser	  durch	  seine	  Bewegung	  	  auf	  das	  ihm	  umschließenden	  Medium	  “Wasser”	  aussendet,	  spiegelt	  sich	  in	  den	  Wellen,	  
die	  sich	  von	  ihm	  fortbewegen	  wieder.	  	  
Das	  Element	  Wasser	  nimmt	  diese	  Schwingungen	  auf	  und	  leitet	  diese	  ins	  Unendliche	  in	  sich	  selbst	  langsam	  aber	  steQg	  ab.	  	  
Der	  Schwimmer	  auf	  der	  rechten	  Seite	  symbolisiert	  durch	  seinen	  Sprung	  ins	  Wasser	  die	  charakterlichen	  Unterschiede	  der	  Thermenbesucher.	  Der/die	  MuQge	  
springt	  ins	  Nass,	  der/die	  Andere	  auf	  Vorsicht	  bedacht	  geht	  langsam	  und	  sicher	  in	  das	  "andere	  Element".	  
Auch	  kann	  der	  kleine	  Tunnel	  der	  im	  Augenblick	  beim	  hineinspringen	  des	  rechten	  Schwimmers	  entstanden	  ist,	  als	  Symbolik	  für	  den	  EintriA	  in	  eine	  andere	  
spirituelle	  Daseinserfahrung	  angenommen	  werden.	  Von	  der	  Anziehung	  der	  Erde	  in	  die	  Schwerelosigkeit,	  vom	  belastenden	  Alltag	  in	  die	  erholsame	  
Zeitschleife	  des	  “Loslassens	  und	  “auf	  sich	  Besinnen	  können”.	  
Betrachtungswinkel:	  
Bei	  sehr	  nahem	  Betrachtungswinkel	  bzw.	  Abstand	  zu	  dem	  überdimensionalen	  Bild	  (22	  m	  breit	  x	  3	  m	  hoch)	  kann	  man	  das	  Sujet	  nur	  noch	  als	  Struktur	  
erkennen.	  Diese	  Struktur	  wandelt	  sich	  bei	  weiterer	  Enmernung	  des	  Betrachtungswinkels	  zu	  einer	  verschiedenfarbigen	  Flächigkeit.	  Erst	  bei	  weiterer	  
Enmernung	  zum	  Exponat	  wird	  das	  eigentliche	  reale	  Sujet	  erkenntlich	  -‐	  zwei	  Schwimmer	  die	  sich	  auf	  einander	  zu	  bewegen.	  
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Artwork – Motiv, Raumanimation 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Hallenbad 
Sportbecken 

Titel, 
Technik Schwimmer 

Wandpanorama 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Wandplanenbeschichtung 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich 1.OG Hallenbad 
und Ruhe 

Titel, 
Technik Taucher, 

Schwimmer 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Planenbildbespannungen 

Taucher:	  
Dieses	  Bild,	  das	  sehr	  zentral	  im	  Badebereich	  Stellung	  bezieht,	  ist	  durch	  die	  Wasseroberflächenspiegelung	  des	  Warmbachs	  dynamisch	  gestaltet	  -‐	  so	  auch	  die	  
Besucher	  die	  sich	  sportlich,	  dynamisch	  in	  der	  Therme	  fortbewegen.	  Das	  Kobaltblau	  symbolisiert	  die	  Tiefen	  aus	  dem	  das	  Thermenwasser	  aufgewärmt	  
sprudelt.	  Der	  Schwimmer	  bewegt	  sich	  -‐	  getragen	  vom	  Thermenwasser	  -‐	  in	  scheinbarer	  Schwerelosigkeit	  über	  dem	  steinernen	  Grund	  der	  Römer-‐Urquelle.	  

Goldfische:	  
Die	  Darstellung	  der	  zwei	  Goldfische	  und	  der	  Forelle	  mit	  dem	  Schwimmer	  soll	  die	  untrennbare	  Verbindung	  des	  Menschen	  mit	  der	  Natur	  und	  all	  ihren	  
hervorgebrachten	  Lebewesen	  darstellen.	  Als	  verbindendes	  Element	  -‐	  das	  Wasser	  	  (ohne	  das	  kein	  Leben	  möglich	  wäre)	  -‐	  kann	  im	  weitesten	  Sinn	  zum	  
Verständnis	  zu	  den	  unterschiedlichen	  Lebensformen	  herangezogen	  werden.	  Wir	  müssen	  die	  Bedeutung	  des	  Wassers	  auf	  diesem	  Planeten	  verstehen,	  um	  zu	  
erkennen	  wo	  unsere	  Zukun2	  und	  der	  unserer	  Kinder	  liegt. 
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Artwork – Video und Soundinstallationen 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

GroKe	  -‐	  Projek?onen	  

Thema	  01:	  	  

RÖMER	  ZEIT	  	  (60	  Minuten	  mit	  Ton)	  

Thema	  02:	  	  

AQUA	  ZEIT	  I	  	  (60	  Minuten	  mit	  Ton)	  

Fönturm	  -‐	  Projek?onen	  

Thema	  01:	  	  

LINIE	  1732	  	  	  (4	  Stunden	  +	  40	  Minuten)	  

Thema	  02:	  	  

AQUA	  ZEIT	  II	  	  (60	  Minuten)	  

Bereich EG-1.OG 
Hallenbad 

Titel, 
Technik 4 Projektionen 

mit Ton  

Künstler Herwig Steiner 

Infos Projektionen innerhalb der Grotte 
und abends außerhalb auf der 
Ruheraumwand 

Foto:	  Ingo	  Pertramer	  
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Artwork – Video und Soundinstallation - Grotte 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich EG Hallenbad 
Grotte  

Titel, 
Technik RÖMER ZEIT 

Künstler Herwig Steiner 

Infos 300x160cm / 5m2 
60 Minuten 
1920x1080 Progressive 

	  	  
Basis	  für	  diese	  Arbeit	  ist	  die	  freiliegende,	  alte	  Römerstraße	  in	  Warmbad-‐Villach.	  	  
Der	  Betrachter	  schwebt	  in	  einer	  ungeschniAenen	  One-‐Shot	  Kamerafahrt	  60	  Minuten	  lang	  über	  diesen	  Ort.	  Mit	  Hilfe	  von	  Highspeed-‐Kamera-‐Technik	  
aufgenommen	  -‐	  wirken	  die	  Szenen	  durch	  ihre	  san2e	  Entschleunigung	  mysQsch	  bis	  märchenha2.	  Verstärkt	  durch	  eine	  Verschränkung	  der	  FilmopQk	  zur	  
digitalen	  Bildebene.	  Die	  Römerstraße	  wirkt	  dadurch	  wie	  eine	  Kulisse,	  eine	  unwirklich	  anmutende	  Miniaturlandscha2.	  
	  	  
Unerwartet	  wandert	  der	  Künstler	  wiederholend	  immer	  dem	  Betrachter	  entgegenkommend,	  nach	  Ablauf	  von	  jeweils	  15	  Minuten	  Film-‐Zeit,	  wie	  der	  
Minutenzeiger	  einer	  Uhr,	  durch	  diesen	  Ort.	  Die	  dabei	  vom	  Künstler	  sichtbar	  getragenen	  römischen	  Ziffern	  I,	  II,	  III	  und	  IV	  stellen	  jeweils	  die	  4	  Sequenzen	  der	  
ZeitabschniAe	  dar.	  
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Artwork – Video und Soundinstallation – Making of 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich EG Hallenbad 
Grotte  

Titel, 
Technik RÖMER ZEIT  

Künstler Herwig Steiner 

Infos Kamera- und Tonteam, Künstler 
auf dem Römerweg 
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Artwork – Video und Soundinstallation - Grotte 
Kärnten Therme, Villach 

©  KunstKontakt 2012 

Bereich EG Hallenbad 
Grotte  

Titel, 
Technik AQUA ZEIT I 

Künstler Herwig Steiner 

Infos 300x160cm / 5m2 
60 Minuten 
1920x1080 Progressive 

 	  
Eine	  Mimesis	  der	  Felsstruktur	  aufgenommen	  	  
beim	  Eingang	  einer	  Höhle	  am	  Fuß	  der	  Kadischen,in	  
unmiAelbarer	  Umgebung	  der	  Therme.	  
In	  die	  GroAe	  der	  Therme	  scheinbar	  als	  eine	  Art	  von	  
SQllleben	  an	  die	  felsig	  gestaltete	  Wand	  projiziert	  
kristallisiert	  sich,	  ein	  besQmmter	  Ablauf	  in	  der	  gezeigten	  
Einstellung.	  Ein	  allmählich	  wachsenden	  Wassertropfen	  
der	  sich	  gerade	  in	  dem	  Moment,	  in	  dem	  er	  sich	  zu	  seiner	  
vollständigen	  Fülle	  formt,	  abtrop2	  und	  eilig	  aus	  dem	  Bild	  
tanzt.	  	  
	  	  
Allein	  abhängig	  von	  dem	  Moment	  in	  dem	  man	  sich	  als	  
Beobachter	  in	  der	  GroAe	  befindet,	  sieht	  man	  ein	  
Heranwachsen	  der	  Tropfen	  gerade	  vermehrt	  oder	  eher	  
rar.	  Die	  Video-‐Sequenzen	  sind	  in	  unterschiedlichen	  
Frequenzen	  mathemaQsch	  zueinander	  komponiert.	  Im	  
kürzesten	  Intervall	  dauert	  ein	  Heranwachsen	  zum	  
Tropfen	  wenige	  Sekunden	  bis	  10	  Minuten.	  Alle	  einzelnen	  
Sequenzen	  zusammengenommen	  und	  jene,	  die	  das	  
rückwärts	  Rinnen	  vom	  geflossenen	  Wasser	  aufzeigt	  -‐	  
ergeben	  eine	  volle	  Stunde.	  

Das	  Video	  zeigt	  eine	  klare	  Abbildung	  von	  Natur	  und	  
gestaltet	  sich	  zeitgleich	  zu	  einer	  subQlen	  digitalen	  
Wasser	  Uhr.	  	  

  



www.kunstkontakt.at 

Artwork – Video und Soundinstallation – making of 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich EG Hallenbad 
Grotte  

Titel, 
Technik AQUA ZEIT I 

Künstler Herwig Steiner 

Infos Skizzen und Berechnungen zum 
Video 
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Bereich 1.OG Hallenbad 
Ruheraum, Wand 

Titel, 
Technik AQUA ZEIT II 

Künstler Herwig Steiner 

Infos Großprojektion am Abend 
außerhalb auf Ruheraumwand 
800x400cm / 32m2 

In	  der	  Serie	  Aqua	  Zeit	  II	  bilden	  einfarbige	  Kontraste	  eine	  
fragile	  KomposiQon.	  Einleitend	  sieht	  man,	  wie	  erste	  
Wassertropfen	  zu	  einer	  gemeinsamen	  Linie	  finden	  und	  
bereits	  nach	  kurzen	  Momenten	  gemeinsam	  einen	  steten	  
Weg	  gestalten.	  
Die	  künstlich	  generierte	  Video-‐Bildfläche	  entspricht	  
durch	  ProjekQon	  im	  Raum	  einer	  belichteten	  Linie	  von	  
Wasser	  an	  der	  realen	  Wand.	  Das	  Wasser	  wird	  somit	  Teil	  
der	  Wand,	  die	  bildha2	  weichen	  Texturen	  gehen	  eine	  
harmonische	  Verbindung	  mit	  der	  Körperlichkeit	  der	  
Therme	  ein.	  

Durch	  nachträglichem	  Eingriff	  auf	  Grund	  der	  vom	  
Künstler	  geschaffenen	  Entschleunigung	  wird	  Wasser	  
seine	  uns	  vertraute	  Gestalt	  genommen.	  Die	  ManipulaQon	  
der	  Dimension	  Zeit	  bricht	  die	  physikalischen	  Gesetze	  von	  
Wasser	  auf:	  Es	  entsteht	  plötzlich	  eine	  neue,	  gelee-‐arQge	  
Verbindung.	  	  
	  	  
Ein	  weiterer	  Aspekt	  ist	  erst	  auf	  zweiten	  Blick	  erkennbar,	  
die	  projizierte	  Wasserlinie	  gilt	  als	  Indikator,	  	  der	  den	  
AnsQeg	  der	  sich	  füllenden	  Wassermenge	  in	  der	  
ProjekQon	  aufzeigt.	  	  
Dieser	  Prozess	  	  dauert	  exakt	  60	  Minuten,	  wir	  betrachten	  
somit	  eine	  „digitale	  Wasseruhr“.	  
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Artwork – Video-Installation – making of 
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Bereich 1.OG Hallenbad 
Ruheraum, Wand 

Titel, 
Technik AQUA ZEIT II 

(digitale Wasseruhr) 

Künstler Herwig Steiner 

Infos Studio-Aufnahmen mit 
aufwändiger Lichtlösung und 
highspeed-Kamera 
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Artwork – Video-Loop - Wand 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 1.OG Hallenbad 
Ruheraum, Wand 

Titel, 
Technik LINIE 1732 

Künstler Herwig Steiner 

Infos Großprojektion am Abend 
außerhalb auf Ruheraumwand 
800x400cm / 32m2 

In	  dieser	  Arbeit	  verbindet	  sich	  die	  Kärnten	  Therme	  Warmbad-‐Villach	  mit	  dem	  Berg	  Dobratsch	  durch	  das	  Medium	  Film.	  Zu	  sehen	  ist	  der	  Verlauf	  der	  Villacher	  
Alpenstraße	  aus	  einer	  ungewöhnlichen	  PerspekQve	  heraus.	  
	  	  
Das	  erste	  Bild	  zeigt	  die	  wehenden	  Fahnen	  am	  Endpunkt	  der	  Bergstraße	  auf	  einer	  Höhe	  von	  1732	  Meter	  über	  Adria.	  Als	  nächstes	  taucht	  der	  Betrachter	  über	  4	  
Stunden	  dauernde	  Kamerafahrt,	  vorbei	  an	  unzähligen	  Baum-‐Texturen,	  die	  sich	  in	  stark	  verlangsamten	  Bewegungsabläufen	  stoisch	  vorbei	  weben.	  
Der	  Künstler	  zeigt	  ein	  Bild,	  das	  durch	  die	  Physiognomie	  der	  Natur	  ein	  niemals	  identes	  und	  doch	  stets	  gleichförmiges	  bleibt.	  Die	  Alpenstraße	  und	  der	  
Naturpark	  der	  Villacher	  Alpe,	  wie	  sie	  in	  dieser	  Form	  vermutlich	  noch	  nie	  zu	  sehen	  waren,	  in	  umgekehrter	  VogelperspekQve.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eine	  von	  Menschen	  
geführte	  Linie	  entlang	  des	  Berges	  wird	  somit	  visuell	  beobachtbar.	  	  
	  	  
Das	  MoQv	  ist	  die	  architektonische	  und	  familiäre	  Beziehung	  vom	  Bauwerk	  zum	  Hausberg.	  Gleichsam	  des	  dem	  Berg	  entsprungenen	  Wasser,	  mit	  dem	  sich	  die	  

Therme	  nährt.	  Das	  Schlussbild	  wird	  	  zum	  Schlüsselbild:	  Der	  Berg	  und	  die	  Therme	  sind	  verortet.  
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Bereich 1.OG Hallenbad 
Ruheraum Wand 

Titel, 
Technik LINIE 1732 

Künstler Herwig Steiner 

Infos Spezialkamera mit 
Ultraweitwinkel, am Autodach 
montiert 
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Artwork 
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2.OG 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Die präsentierten Sujets vom Wassergras in der Strömung 
bis zum chromatisch flurenzierenden Wasser vom Ausfluss 
der Römerquelle stellen Detailansichten der Impressionen 
dieser einmaligen Gegend dar.  

Bereich 2.OG Beauty 

Titel, 
Technik Naturwasser 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Leinwandbilder Serie 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 2.OG Beauty 
Hammam 

Titel, 
Technik Naturwasser 

hinterleuchtet 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Textilbild mit Hinterleuchtung 



www.kunstkontakt.at 

Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 2.OG Beauty 
Gang 

Titel, 
Technik Lotusblüten 

abstrahiert 

Künstler Georg 
Lukeschitsch + 
Belna Rica 

Infos Leinwandbilder 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 2.OG Beauty 
Kabinen 

Titel, 
Technik Behandlung & 

Natur 

Künstler Gery Luger 

Infos Leinwandbilder – Triptichen 
Richtung Norden 
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Bereich 2.OG Beauty 
Kabinen 

Titel, 
Technik Behandlung & 

Natur 

Künstler Gery Luger 

Infos Leinwandbilder – Triptichen 
Richtung Westen (Orange) 
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Artwork – Motiv 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich Stiege 2-3.OG 

Titel, 
Technik Naturwasser 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Leinwandbilder Serie 
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3.OG 
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Artwork – Motive 
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Bereich 3.OG Sauna 
Treffpunkt 

Titel, 
Technik Dobratsch 

Fotografie 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Leinwandbild 

Das	  ungewöhnliche,	  warm/orange,	  fast	  bedrohlich	  wirkende	  Sujet	  der	  GewiAersQmmung	  über	  dem	  Dobratsch	  stellt	  eine	  seltene	  aber	  dramaQsche	  
WeAersQmmung	  dar.	  So	  hat	  sich	  die	  Natur	  präsenQert,	  für	  wenige	  Augenblicke.	  Das	  MoQv	  wurde	  nicht	  verändert.	  Das	  Bild	  ist	  der	  Hinweis	  auf	  die	  
Bereiche:	  Wärme,	  Wasser,	  Dampf,	  Energie.	  
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Artwork – Raumanimation 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 3.OG 
Damensauna 
Lichthof 

Titel, 
Technik Schilfgürtel 

abstrahiert 

Künstler Conrad Amber 

Infos Sichtschutz:                   Schwarz-
Weissmotiv auf Frostfolie, oben 
der Blick frei zum Himmel 
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Artwork – Motiv 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 3.OG Restaurant 
„Sky“ 

Titel, 
Technik Himmel-

Wasserfall 
Fotografie 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Textilgewebe-Schallbild über 
schrägen Winkel an Wand und 
über die Decke 

Sky	  25”	  wurde	  für	  alle	  Altersgruppen	  realisiert.	  Das	  fast	  märchenha2e	  Sujet	  über	  eine	  Gesamtgröße	  von	  1,2x12	  
Meter	  lädt	  den	  Gast	  im	  obersten	  Stockwerk	  zum	  Verweilen	  ein.	  	  	  	  	  
Der	  Himmel	  der	  sich	  über	  dem	  Gast	  “aufmacht”	  ist	  mit	  einer	  Gruppe	  Wildgänse	  im	  Flug	  und	  einer	  Habicht-‐
Abbildung	  bestückt.	  Der	  Wasserfall	  an	  der	  Wand	  wird	  vom	  gegenüberliegenden	  Ende	  des	  Bildes	  im	  Orange/Rot	  des	  
Sonnenuntergangs	  beleuchtet.	  	  
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Artwork – Motiv 
Kärnten Therme, Villach 
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Die	  unscharfe	  Ansicht	  aus	  dem	  Wald	  zu	  der	  scheinbar	  am	  Horizont/Waldrands	  funkelnden	  “Fata	  Morgana”	  eines	  Sees	  soll	  den	  Betrachter	  zum	  “Loslassen”	  
inspirieren.	  Genaue	  scharfe	  Detailansichten	  von	  Landscha2en/Körper	  etc.	  können	  beim	  Erholungssuchenden	  nur	  eine	  bedingte	  RegeneraQon	  auslösen,	  da	  das	  
Auge	  des	  Betrachters	  immer	  nach	  neueren	  Details	  im	  Foto	  sucht.	  Die	  reale	  Unschärfe	  eines	  Fotos	  wird	  vom	  Gehirn	  in	  einer	  virtuellen	  Schärfe	  zusammengefügt,	  da	  
es	  immer	  bemüht	  ist	  Ansatzpunkte	  für	  ein	  übergeordnetes	  erklärbares	  Ganzes	  zu	  finden.	  So	  kann	  ein	  unscharfes	  Bild	  als	  wieder	  erkennbares	  Ganzes	  idenQfiziert	  
werden,	  obwohl	  die	  Detailgenauigkeit	  fehlt.	  Das	  schnellere	  Aufarbeiten	  und	  Ablegen	  der	  visuellen	  Erkenntnisse	  unserer	  Umgebung	  	  ins	  Unterbewusste	  führt	  zu	  
einer	  schnelleren	  RegeneraQon	  des	  Betrachters..	  	  

Bereich 3.OG Ruhe Ost 

Titel, 
Technik Wald Fotografie 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Wandbild über Eck verklebt 
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Diese	  Werke	  sind	  als	  "einfache"	  
Landscha2simpressionen	  anzusehen.	  	  	  	  	  	  	  Nur	  die	  
kontrastreiche	  Darstellung	  des	  Dobratsch	  im	  
Frühjahr	  von	  der	  schneebedeckten	  Nordseite	  
und	  der	  im	  Sommer	  fotografierten	  Südseite	  mit	  
der	  "Roten	  Wand"	  stellen	  eine	  Art	  
DokumentaQonsfotografie	  dar.	  	  
Weiters	  kommen	  als	  Sujets	  Sichtweisen	  aus	  der	  
näheren	  Umgebung	  der	  Therme	  zum	  Tragen.	  	  

Bereich 3.OG Ruhe 
Norden 

Titel, 
Technik Panoramen 

Frühling/Sommer 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Fotoserie auf Leinwand, 
links zum offenen, verglasten 
Bereich 
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Artwork – Motive  
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 3.OG Ruhe 
Norden 

Titel, 
Technik Naturdetails 

Herbst/Winter 

Künstler Detlef Löffler 

Infos Fotoserie auf Leinwand, 
rechts, zum geschlossenen 
Ruhebereich 

Die	  nähere	  Umgebung	  des	  Warmbades	  in	  
warmen	  Farben,	  obwohl	  sie	  den	  Herbst	  und	  
kühlen	  Winter	  darstellen.	  	  
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Artwork – Motive 
Kärnten Therme, Villach 
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Bereich 3.OG Dampfbäder 

Titel, 
Technik Steinwasser rot 

Fotografie col. 

Künstler Conrad Amber 

Infos Folienbilder auf Glas für eine 
heiße Raumatmosphäre 
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Artwork – Künstler 
Kärnten Therme, Villach 
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Herwig	  Steiner	  
Medienkünstler	  
Falkenweg	  9,	  A-‐9504	  Villach	  
Mehrere	  Video-‐	  und	  SoundinstallaQonen	  im	  Wasserbereich	  
Lebt	  und	  arbeitet	  in	  Villach	  und	  Wien	  

Detlef	  Löffler	  
Fotokünstler	  
Pogöriacher	  Straße	  23B,	  	  A	  9500	  Villach	  
Sämtliche	  Fotobildwelten	  in	  der	  gesamten	  Therme	  
Lebt	  und	  arbeitet	  in	  Villach	  und	  Wien	  

Hans	  Staudacher	  
Künstler	  
geb.	  1923	  in	  St.Urban,	  lebt	  und	  arbeitet	  in	  Wien	  und	  Kärnten	  
Acrylarbeit	  auf	  Leinwand	  für	  das	  Restaurant	  im	  EG	  

Fritz	  Russ	  
Objektkünstler	  
Kirchgasse	  44,	  	  Galerie,	  	  A	  9853	  Gmünd	  
Metallobjekte	  (Menschen)	  für	  den	  Fitnessbereich	  
lebt	  und	  arbeitet	  in	  Gmünd	  

Weitere	  Arbeiten/Mo?ve	  von:	  

Prim.	  Dr.Georg	  Lukeschitsch	  	  (Lotusblüten,	  SchmeAerlinge	  )	  
Manuel	  Lunardi	  (Airbrush-‐	  KIDs-‐Bereich)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gery	  Luger	  	  (Beauty-‐Triptychon)	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Conrad	  Amber	  (SchilfmoQve,	  Saunabilder)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rica	  Belna	  	  (künstl.	  Überarbeitungen)	  
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Artwork – Konzept und Beratung 
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